
Info-Blatt:  MwSt-Änderung zum 1. Juli 2020

Ab 1.7.2020 wird die normale MwSt von 19 auf 16% reduziert – die ermäßigte MwSt von 7 auf 5 
%. Ab dem 1.1.2021 soll dann wieder der jetzt gültige Steuersatz von 19% gelten.

Da die MwSt vom LEISTUNGS-Datum (nicht Rechnungdatum) abhängt, ist die Abgrenzung 
zwischen „Juni-Leistung – aber Juli-Rechnung“ sicher nicht ganz einfach.

Auf der folgenden Seite finden Sie eine komfortablere Lösung (mit einem kleinen Update)

Für ALLE Car&Go!-Versionen gilt die folgende Regel :

WICHTIG ! Klären Sie mit dem Steuerberater / Buchhaltung ab, daß die hinterlegten 
Buchungs-Schlüssel für die Erlöskonten GLEICH bleiben – vor und nach Umstellung !

Erfassen Sie ALLE Aufträge bis 30.6. so schnell wie möglich und erfassen zunächst KEINE 
Aufträge aus dem Juli in Car&Go!. Sie dürfen gerne importierte oder selbst erfasste Aufträge in 
der Dispo erfassen, disponieren und ausführen bis zum Ende – nur im Car&Go!-Rechnungs-
programm nicht weiter bearbeiten (gilt für Schleppen, Vermietung, Kran und Transport)

Auch in Werkstatt und Fahrzeughandel bitte alle im Arbeiten aus dem Juni sofort erfassen.

Nun fakturieren Sie alle Juni-Leistungen. Das wird am 2. oder 3. Juli sein – aber bitte beim 
Fakturieren der Rechnungen das Ausdruck-/Belegdatum jeweils auf den 30.6.20 zurück datieren 
( einstellen                                                                         bzw.                             )

Mit der „Datum merken“ Taste kann man Fehler während der Phase vermeiden

Erst jetzt – nachdem alle Juni-Leistungen fakturiert sind - verändern Sie die MwSt im 
Car&Go!-Programm auf 16% - und zwar an zwei Stellen : 

1.) Menü „Einstellungen“ →
„Parameter“ → „4-Anzeigen, Steuer
u. FIBU“ – dort den MwSt-Satz
eintragen und „Speichern“.

Hinweis ! Wenn Sie mehrere Filialen haben, muss diese Aktion für JEDE Filiale durchgeführt werden 

2.) Menü „Einstellungen“ → „Dateien“ → „5-
Internes/Sonstiges“ → „Länder-Liste“ – dort die
Zeile „D – Deutschland“ wählen, bearbeiten, bei
MwSt-Satz „16“ eintragen und speichern

Nun einmal Car&Go! schließen/abmelden, neu anmelden und jetzt können Sie – im Juli mit Juli-
Datum und neuer reduzierter MwSt – alle Leistungen ab 1.Juli erfassen und wann immer Sie 
möchten fakturieren (jetzt oder später).

Ganz wichtig ist, daß Sie bei Aufträgen mit Standgeld die Leistungen aus Juni – plus die 
Standtage bis zum 30.6. vor Umstellung fakturieren (mit 19%) Nach der Umstellung werden dann
die weiteren Standtage ab 1.7. korrekt mit 16 % fakturiert werden.

Bevor die Frage kommt : man „könnte“ theoretisch auch in einer Rechnung „alte“ und „neue“ MwSt berechnen und 
korrekt ausweisen – aber spätestens in der Buchhaltung wäre das Chaos perfekt, da in einer Position nicht mehrere 
Steuersätze möglich sind. Also bitte sauber „abgrenzen“ !
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Alternativ: Komfort-Lösung (mit kleinem Software-Update)

Wir bieten auch eine Software-Änderung an (kostenfrei bei Pflegevertrag), mit der die MwSt nach
Ihrem Wunsch entweder immer korrekt nach Leistungs-Datum, nach Rechnungs-Datum oder 
auch mit Nachfrage bei jedem einzelnen im Grenzbereich unklaren Auftrag erfolgt.

WICHTIG ! Klären Sie mit Ihrem Steuerberater/Buchhaltung ab, ob in Juli-Rechnungs-Stapeln 
auch Rechnungen mit dem Juni-Steuersatz (19%) erlaubt sind. Da in den Rechnungsbelegen in 
der Buchhaltung das Leistungsdatum nicht berücksichtigt wird, kann das zu Fehlern führen. In 
diesem Fall hilft nur die harte Methode: „Sammeln–Fakturieren–Umstellen“ (siehe Seite 1).

Falls dies erlaubt ist - fragen Sie uns – und wir stellen das gerne mit Ihnen bei Ihnen ein !

NEUIGKEITEN bei CARRY Software (für Firmen ohne Dispo)

Unsere Disposition mit der Übersicht der laufenden Aufträge, mit Echtzeit-Anzeige von Fahrer-
Positionen auf Karte uvm. gibt es nun schon viele Jahre – und sie wurde um Schnittstellen, 
Funktionen wie Bilder, vom Fahrer ausfüllbare Formulare usw. ergänzt. Für viele kleinere Firmen 
war das bisher „zu groß“ – weil z.B. gar kein Disponent im Büro ist oder bei nur ein oder zwei 
gleichzeitigen Aufträgen kein Überblick nötig ist.

Trotzdem möchten auch kleinere Firmen perfekte, durchgängige Dokumentation mit Bildern und 
Kunden-unterschriebene Formulare (Mobi-Formulare, Abtretungen, Haftungs-Bestätigung usw.)

FAST ALLES das können Sie nun auch OHNE unsere Disposition machen :

• mobile Apps nutzen für Bilder, Auftragsänderungen und Formulare (dauerhaft archiviert)

• außerhalb der Bürozeit über App Aufträge anlegen, zuweisen und ab-arbeiten

• Nutzung vieler Auftragsimport-Schnittstellen (nicht wenn Fahrer-Daten zurückgesendet werden)

• Web-Auftrags-Erfassung für Ihre Kunden (z.B. Autohäuser) mit Zugangs-Daten – 
Aufträge werden automatisch eingespielt und im Büro UND auf App alarmiert.

Für all das muß kein PC in Ihrer Firma laufen – sobald sich jemand nach Stunden oder Tagen im 
Büro am PC anmeldet werden die Daten synchronisiert und dauerhaft lokal abgelegt !

Wenn das interessant klingt – lassen Sie sich das von uns zeigen !

NEUIGKEITEN bei CARRY Software (für Firmen mit Dispo)

Die Liste unserer Schnittstellen wird immer umfangreicher : zur vollständigen PORTA2-
Integration kommt die vollständige AssistancePartner-Integration und die erste komplette AXA-
Schnittstelle (mit unserer App). Zudem können MySchlepp-Aufträge importiert werden – sowie 
GDV- und AvD-Mailaufträge.

Außerdem können Ihre Firmenkunden über Web-Auftrags-Erfassung Daten selbst DIREKT in 
Ihre Dispo senden – mit oder ohne Annahme/Ablehnung und einstellbaren Rückmeldungen als 
Portal-Seite mit Übersicht. Ihr Kunde kann seinem Endkunden sogar per Klick eine SMS oder 
eMail mit Link zu allen (oder weniger) Daten inkl. Bilder und ausgefüllten Formularen schicken !
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Kunden-Zahlungen per „Karte“ beim Fahrer über mobile SumUp-Terminals werden 
gespeichert und können später mit der SumUp-Monatsrechnung abgeglichen werden.

Vom Fahrer ausfüllbare – und vom Kunden vor Ort unterschreibbare – Formulare in der 
mobilen App sorgen für Sicherheit und Nachweise. Das können Standard-Mobilitätsformulare der
Hersteller sein – aber auch „eigene“ selbst erstellbare für z.B. Abtretung oder AGB-Bestätigung.

Diese Formulare bleiben über Jahre – zusammen mit den Einsatzbildern und weiteren 
Dokumenten – in unserer Dokumenten-Datenbank im schnellen Zugriff

Mit Hilfe der App ist nun auch eine mobile Zeiterfassung mit Auswertung und Pausenkontrolle 
möglich - sogar eine Schichtplanung (s.Bild) 

Sprechen Sie uns an und lassen Sie sich die neuen Möglichkeiten zeigen !

Wir möchten Sie einen großen Schritt in Richtung „papierlosem Büro“ voranbringen – und Sie 
bei Ihren Kunden noch „professioneller“ präsentieren 

Ihr CARRY Software Team

Ganz oben: Fahrerzeit-Übersicht mit Soll-/Istzeiten, Pausen,
                   Bereitschaftszeiten und echten Lenk-Zeiten

Oben: Dokumenten-Übersicht im Büro mit ausgefülltem
           und unterschriebenen Formular (Archiviert)

Rechts: dynamische Webseite als Link
             in SMS an Endkunden -
             mit auftragsdaten, zoombarer
             Karte und allen Bildern und
             Formularen
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